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erkenntman leicht mi{ tclst Rarytwassers, welches einen roth- 
lichen his viole!tten Biederschlag giebt. Die dialursaurnn 
Salze sind trocken sehr bestiindig. Die Formel ist nach 
L i e b i g ,  W o h l e r  uiid G r e g o r y  = CE.N2 H3 0 7  +HO. 

Saures lhionursaurcs Ammoniak erhalt man, wenn die 
Losung tlcs neutralen, zweibasischen, thionursauren Am- 
moniaks genau mit 1 Aequiv. Salzsaure versetzt und vor- 
sichtis concentrirt wird. Beim Erkalten scheidet sich das 
Salz in Krusten prismatischer ICrystalle ab. 

Einc Liisung von Alloxan 
in schwefli er SIiire setzt nach L i e b i g  und Wol i -  
1 e r beim K angs. Verdampfen grosse saure tafelfiirmige 
Krystalle ab, welche rnit Amnioniak ein eigenthiimliches 
gallcrtartiges Salz geben. Liist man Alloxan in miiglichst 
wenig ltaltem Wasser, versetzt die Liisung mit einem Se- 
ringen Uehcrschuss einer gesattigtcn wasserigen Aut1iisun.g 
von schwefliger SBure und fugt dann Ae~zkalilaugr, bis 
zur schwachen alkalischen Reaction zu, so setzen sich 
theils sogleich, theils h i m  Stehen farblose durchsichtige, 
harte gliinzcnde Krystalle ab, die man leicht umkrystalli- 
siren kann. Die Analyse des Salzes zeigt, dass es cine 
Saijre enthalt, die aus 4 Atom Alloxan und 2 Atomen schwcf- 
liger Saure hesteht; es ist bis jetzt noch nicht gelungFn, 
diese, wahrscheinlich einhasischc Saure zu isoliren ; viel- 
leicht sind die tafelformigcn Krg’stalle von L i e b i g und 
wij h 1 e r  diese SBure in freiem Zustande. 

Alloxansaure. \Venn man eine lcalte Liisung reinen 
Alloxantins in destillirteni Wasscr Igngcre Zeit stehen las t ,  
so w i d  sie allmalig saurer und gicbt mit Barytwasser 
endlich einen weisscn Niederschlag. Dampft man ah, so 
erhalt man in Wasser und Alkohol losliche Krystalle von 
den Eigenschaften dcr Alloxansaure. (Gregory in London. 
Edinb. u. Dubl. philos. Magaz. 1834. March p .  186.- Pharrn. 
Cerrtralbl. 1844. Nr. 26.) B. 

Alloxanschweflige Saure. 

Constitution der Galle. 
In einer interessanten Arbeit uber die Galle haben 

T h e y e r  und S c h l o s s e r  das Heer der bis jetzt aus dpr 
Galle dargestellten und rnit versehiedenen Namen belegten 
Korper auf eine geringefe Anzahl zurucksefiihrt, und geht 
ilus diesen rnit dem schonsten Erfolge gekriinten Unter- 
sucliungen hervor, dass T h e n a r d ’s Picromel, K e m p ’s 
Gallensaure, Choleinsaure, Bilifellinsaure, auch G m  e 1 i n’s 
Gallenzucker und das Bilin von B e r  z c 1 i us,  insofern man 
sie als alkalifrei annimmt, immer eiri und dcrselbe elek- 
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tronegative Korper ist, der die Gallc constituirt, und nur 
seiner leichten Zersetzbarkeit halber so vie1 Sohwierig- 
keiten in der Darstellung verursacht. 

L i e  b i s ,  linter dessen Aufsicht diese Arbeit ausgefuhrt 
wurde, bezeichnet nun den rein dargestellten elektronega- 
tiven Korper der Galle mit dem Namen Gallensaure, und 
ist die Galle, wie schon alterer Ansicht zufolge, wirklich 
den Hauptbestandtheilen nach, nur eine Verbindung dieser 
SIure mit Natron. 

Folgende von T h e y e r  und S c h l o s s e r  gegebenc 
Data geben uns genugenden Aufschluss hieruber. 

Man reinigt die Galle von Schleim, Farbstoff und Fell- 
substanzen, indem dieselbe frisch aus der Blase Senom- 
men, durch Leincn colirt, im Wasserbnde zur Extractdicke 
abgedampft, mit gewohnlichem Alkohol ohne Anwendung 
von Warme ubergossen, geschiittelt und zu der Aufliisung 
allmalig noch so lange Alkohol zugesetzt wird, bis keine 
Trubung mehr entsteht ; dann wird die filtrirte Flussigkeit 
mit Seinscliwarz 12 Stunden stehcn gelassen; das nun 
farblose Filtrat durch Destillation voni Allioliol his zur 
Syrupsconsistenz getrennt, und mit Aether so lange be- 
handelt, his derselbe beim Verdunsten keiri Cholesterin 
oder Fettsauren mehr hinterlasst. 

Die nun im Wasserhade zur Trockne verdampfie ge- 
reinigte Galle stellt ein dem arahischen Gnnimipulver ahn- 
liches, hygroskopisches, leichtes, bitter hinterher susslicli 
schmeckendes, im Schlunde kratzendes, hachst schwach 
alkalisch reagirendes, im Wasser, wasserfreiern und wasse- 
rigem Alkohol liisliches, in Aether unlosliches Pulver dar, 
welches nach dem Verbrc-nnen eine ails kohlensaurem 
Natron und Chlornatrium bestehende Asche llinterliisst. 

Die Analyse der gereinigkn Gallo gab nach Abzug 
des I<ochsalz~ehalts vori 3,86 Proc. auf 400 Theile 

Galle. gallens. Natron. 
C ....... 60,14 60,12 
H ....... 8,38 8,62 
N ....... 3,75 3,32 
0 ....... 21,43 20,'39 
NaO .... 6,30 6,95 

100,oo. 100,oo. 
Durch FPllen der Galle mit Rleiessig und Zersetzen 

des Niederschlages mit kahlensaurem Natron, wurde eio 
Natronsalz erhalten, welches dieselbe Zusammensetzung, 
als die gereini te Galle nach Abzug des Kochsalzgehaltes 
besass, und sic B aus obiger Analyse ergiebt. 

-- 
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Zur Darstellung der reinen Gallensaure fallt man nach 
T h e y e r  und S ch 1 o s s e r die gcreinigte in Wasser geloste 
Galle mit Bleiessig, wascht den Niederschla sogleich 

leitet bis zur viilligen Fallung des Bleis Schwefelwasser- 
stolr hindurch ; die Piiissigkeit wird darauf einc halbe Stunde 
schwach erwarmt, weil sonst Schwcfelblei mit durchs 
Filter geht und das Filtrat einige Zcit hingestellt, wobei 
sich noch etwas Schwefel abscheidct. - Beim Eindampfen 
clarf die Temperatur nicht uher GOo C steigen und is1 es 
am zweckmassigstcn, die Verdunstung im leeren Raume 
uher Schwefelsaurc vorzunehmen. 

Die Saure ist im trocknen, zerriebenen Zustandt. weiss, 
dem gepulverten Sandarach Phnlich, hygroskopisch ; bei 
1OO*C braunt sic sich nach einiger Zcit, in hiiherer Tem- 

eratur schmilzt sie, blaht sich auC verbrcnnt mit starltem 1; auche und die Kohle Iasst lieinen Ruckstand. Sie ist 
in Aether unloslich, leicht 1Bslich in Alkohol und Wasser; 
die Auflosnng ist farblos, von bitterm, zusammenziehendsm 
Geschmack und stark saurer Reaction. Salzsaure bewirkt 
einen weissen, harzigen Niedersrhlag, der nach dem Ab- 
giessen und Abspulen dcr Salzsiiure sich wieder auflost. 
Mit Darytwasser gekocht, findct vollliommene Fallung statt 
unter Entwicklun cines Leimgeriichs und Zersetzung der 

ruhrung scheidct sich Kohlensaure am, wahrend sich das 
Alkali rnit der Saure verbindct. 

C .  ...... 63,70 63,TG 
H . .  ..... 8,81 8,50 
N ....... 3,97 3,115 
0.. ..... 23,i19 24,29 

10u,uo. 100,oo. 

Bus, liist ihn in schwach erwarmtem Alkohol, fi ltrirt und 

Saure. - Mit ko PI lensauren Alkalien langere Zcit in Be - 

Nacli der Analyse .l)esteht dieselbe in 400 Th. aus: 

Dieselbe Zusammensetzung berechnet sich aus der 
Natronverbindung und den von den Verfassern analysirten 
Bleivcrbindungen rnit Weglassung der anorganischen Basen. 
(Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 48. p ,  77.) 

Zueker im diabetkchen Blute. 
Um den Traubenzucker im Blute mittelst schwefelsau- 

ren Kupferox ds und Kalis zu finden, ist esnach J o n a s  

Blutkuchen gesondert,. erst im Wasserbade zur Trockne 
verdampft und den fein gepulverten Ruckstand mit Was- 
ser hehandelt und filtrirt. Der Bluthuchen, auf dieselbe 
Weiso behandelt , gieht ebenfalls durch obiges Reagens 

Herzog. 

nothwendig, B ass man das Serum, nachdem es sich vom 




